
GESCHÄFTSFÜHRUNG 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Dr.-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Verein für BewährungshilfE 
und Soziale Arbeit 

Pravention 

Beratung 

Konfliktregelung 

Krisenintervention 

Betreuung 

Wien, am 29.1.2001/mw 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessord
nung und das Strafvollzugsgesetz geändert werden 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit übersendet beiliegend 
25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum genannten Gesetzesentwurf des 
Bundesministeriums für Justiz. 
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Verein für Bewährungshilfe 
und Soziale Arbeit 

Stellungnahme des Vereines für Bewährungshilfe und Soziale 
Arbeit zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung und das 
Strafvollzugsgesetz geändert werden 

(133/ME XXI.GP; BMJ; GZ 318.012/1-11.1/2000) 

Der begutachtete Gesetzesentwurf enthält zwei Schwerpunkte. Zum einen sind dies Vor
schläge im Zusammenhang mit bedingter Nachsicht oder Entlassung, Widerruf und Probe
zeit. Zum anderen enthält der Entwurf Vorschläge zur Verschärfung der Strafdrohungen im 
Bereich der §§ 81 und 88 StGB sowie eine Ausweitung des Tatbestandes von § 89 StGB in 
Bezug auf gefährliche Tierhaltung. Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich auf den 
ersten Schwerpunkt: 

Bedingte Nachsicht der Einweisung in die Maßnahme nach § 21 StGB: 

Dieser Vorschlag erscheint überaus sinnvoll (siehe insbesonders Eder-Rieder/Mitterauer, 
Alternativen zur Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach 
§ 21 Abs. 1 StGB, ÖJZ 1999, 595). Es wird jedoch - wie zu den Vorschlägen zur Verlän
gerung der Probezeit (siehe unten) - die Durchführung von Begleitforschung angeregt. 

Verlängerung der Probezeit: 

Ganz allgemein ist festzustellen, dass im Verein für Bewährungshilfe und Soziale Arbeit 
keine praktischen Erfahrungen vorliegen, die die vorgeschlagenen Verlängerungsmög
lichkeiten notwendig erscheinen lassen. 
Zu den Vorschlägen von Probezeitverlängerung im Einzelnen: 

• 

Zu § 53 Abs. 3 StGB: 
Aus systematischen Gründen erscheint eine Gleichstellung aller drei Widerrufs
gründe in Hinblick auf die Möglichkeit einer Probezeitverlängerung nachvollzieh
bar. Der Vorschlag einer möglichen Verlängerung der Probezeit nach bedingter 
Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe bis auf 15 Jahre könnte in Fällen, 
in denen aus spezialpräventiven Gründen zwar eine Reaktion, nicht aber unbedingt 
ein Freiheitsstrafvollzug erforderlich ist, sinnvoll sein. Zu beiden Vorschlägen lässt 
sich jedoch die praktische Anwendung durch die Rechtsprechung nicht abschätzen. 

Zu § 53 Abs. 4 StGB: 
Aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten erscheint eine unbegrenzt wiederholbare 
Verlängerung der Probezeit um jeweils drei Jahre (unter Umständen bis zum 
Lebensende) ohne gesetzliche Vorgabe konkreter Voraussetzungen bedenklich. 
Auch unter Heranziehung sämtlicher Interpretationsmethoden lässt sich nicht be
stimmen, welche besonderen Gründe, die keine Widerrufsgründe sind, den Bedarf 
einer weiteren Erprobung annehmen lassen. Es wird daher notwendig sein, solche 
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• 

Gründe zumindest beispielhaft zu nennen, um dem Bestimmtheitsgebot gem. 
Art. 18 B-VG zu entsprechen. 
Auch hier ist nicht gänzlich auszuschließen, dass sich ein solches Instrumentarium 
für Einzelfälle als tauglich erweisen könnte. Insbesonders könnte eine solche Mög
lichkeit die Entscheidung über bedingte Entlassungen in Zweifelsfällen erleichtern. 

In diesem Zusammenhang ist wieder einmal darauf hinzuweisen, dass die Zahlen 
bedingter Entlassungen ganz allgemein weit hinter dem bleiben, was der Gesetz
geber in eindeutigem Wortlaut vorgibt (§ 46 Abs. 2 StGB: .... so ist ihm der Rest der 
Strafe unter Bestimmung einer Probezeit bedingt nachzusehen, es sei denn, daß 
besondere Gründe befürchten lassen, der Rechtsbrecher werde in Freiheit weitere 
strafbare Handlungen begehen. "). Nachdem die Rechtsprechung bei etwa 80 % der 
Häftlinge davon ausgeht, dass besondere general- und/oder spezialpräventive 
Gründe vorliegen, die eine bedingte Entlassung ausschließen, ist in Hinblick auf den 
vorliegenden Vorschlag des § 54 Abs. 4 5tGB zu befürchten, dass die Recht
sprechung in den allermeisten Fällen besondere Gründe für eine weitere Erprobung 
annehmen würde, sodass eine lebenslange Probezeit nach bedingter Entlassung 
aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder aus einer Maßnahme nach § 21 5tGB 
(siehe unten) zum Regelfall werden könnte. 

Zu § 54 5tGB: 
5inngemäß das Gleiche wie oben zu § 53 5tGB ist auch zu den Änderungsvor
schlägen in § 54 5tGB zu bemerken. 
Besonders hinzuweisen ist darauf, dass den Erläuterungen zufolge eine Verlänge
rung der Probezeit nach § 54 Abs. 3 5tGB nur bei einer bedingten Entlassung aus 
einer Maßnahme nach § 21 5tGB zur Anwendung kommen soll. Die vorgeschlagene 
Textierung ist jedoch in diesem Punkt nicht eindeutig und sollte daher um die 
Wortfolge "... im Falle der bedingten Entlassung aus einer in § 21 bezeichneten 
Anstalt ... "ergänzt werden. 

Die Vorschläge zur Verlängerung der Probezeit sollen wenn, dann nur mit folgenden 
Ergänzungen umgesetzt werden: 

• 

• 

Zu den vorgeschlagenen Verlängerungsmöglichkeiten nach §§ 53 Abs. 4 und 
54 Abs. 3 5tGB sollen konkrete Voraussetzungen gesetzlich vorgegeben werden. 
Weiters soll analog zur jährlichen Prüfung der Notwendigkeit einer Unterbringung 
gemäß § 25 Abs. 3 5tGB auch eine Verlängerung der Probezeit ohne Widerrufs
grund nur für jeweils höchstens ein Jahr möglich sein. 

In Hinblick auf die Ungewissheit der praktischen Auswirkungen sollen Möglich
keiten der Verlängerung von Probezeiten nur befristet in Kraft gesetzt und einer 
Begleitforschung unterzogen werden. Eine unbefristete Inkraftsetzung soll nur 
nach entsprechenden Ergebnissen der Begleitforschung erfolgen. 

Abschließend ist zu bemerken, dass eine sinnvolle Bewährungshilfebetreuung über 
Zeiträume von mehr als 10 Jahren einer neuen Konzeption bedarf, die noch vorzube
reiten wäre und, dass mit Inkraftsetzung der vorgeschlagenen Bestimmungen ein 
Mehraufwand seitens der Bewährungshilfe eintreten würde, der sich derzeit nicht ge
nau abschätzen lässt. 
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Aus den folgenden Klientenzugangs- und -standzahlen kann geschlossen werden, dass 
dieser Mehraufwand nicht unbeträchtlich wäre: 

Seit 1995 wurden je Kalenderjahr zwischen 5 und 10 Personen mit Bewährungs
hilfeanordnung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe bedingt entlassen. Zum Stich
tag 31.12.2000 wurden aus dieser Personengruppe 40 Klienten betreut. Das 
mittlere Alter zum Zeitpunkt der Entlassung war 45 Jahre. 
Seit 1995 wurden je Kalenderjahr zwischen 25 und 55 Personen mit Bewährungs
hilfeanordnung aus einer Maßnahme nach § 21 StGB bedingt entlassen. Zum Stich
tag 31.12.2000 wurden aus dieser Personengruppe 199 Klienten betreut. Das 
mittlere Alter zum Zeitpunkt der Entlassung war 35 Jahre. 

Der Vollständigkeit halber ist auch darauf hinzuweisen, dass bereits mit Inkraftsetzung 
der vom Justizausschuss vorgeschlagenen obligatorischen Bewährungshilfeanordnung 
bei bedingter Entlassung wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres began
genen Tat mit einem deutlichen Mehraufwand zu rechnen ist. 

24.1.2001/GM 
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